Schach
Das Schachspiel stammt aus dem Orient und ist
sehr alten Ursprungs. Seine Grundlagen und Regeln
sind folgende:
Ziel des Schachspiels ist das Mattsetzen des gegnerischen Königs, so daß dieser dem „Schach“ des Gegners nicht mehr entfliehen kann. Das Material des
Spieles besteht aus dem Schachbrett sowie je 16 Figuren in zwei Farben, „Weiß“ und „Schwarz“. Diese
Figuren sind jeweils: 1 König, 1 Dame, 2 Türme, 2
Springer, 2 Läufer, 8 Bauern.
Das Schachbrett wird so zwischen die Spieler
gelegt, daß sich das helle Eckfeld rechts befindet.
Wer das Spiel mit den weißen Figuren beginnt,
wird durch das Los entschieden; werden mehrere Partien gespielt, wird mit Anfang und Figuren gewechselt.
Es wird Zug um Zug, einer nach dem anderern
gespielt.

D e r K ö n i g darf einen Schritt auf alle Nachbarfelder gehen, die unmittelbar an sein Feld angrenzen.
D i e D a m e (Königin) geht nach allen Seiten in
gerader und schräger (diagonaler) Richtung über beliebig viele Felder.
D e r T u r m geht in gerader Richtung vorwärts,
rückwärts, seitwärts, und kann über beliebig viele Felder gehen.
D e r S p r i n g e r geht ein Feld vor-, rück- oder
seitwärts und schließt seine Bewegung damit, daß er
noch auf ein schräg anstoßendes Feld geht, welches
jedoch kein Nachbarfeld seines vorherigen Feldes sein
darf. Seine Bewegung wird, da sie ein Sprung ist, durch
besetzte Felder um seinen Platz nicht gehindert.
D e r L ä u f e r beherrscht die diagonalen Richtungen vorwärts und rückwärts über beliebig viele Felder
– der eine Läufer steht also immer auf schwarzen, der
andere nur auf weißen Feldern!
Keine Figur, mit Ausnahme des Springers, darf in
der Richtung, in der sie sich bewegen könnte, über eine
andere Figur hinweggehen. Ist das Hindernis eine
eigene Figur, so darf sie nur bis zum angrenzenden
Feld heran; die feindliche Figur, die ihre Richtung
unterbricht, darf sie schlagen und nimmt damit gleichzeitig ihr Feld ein.
D e r B a u e r zieht e i n e n S c h r i t t v o r w ä r t s
(geradeaus), er s c h l ä g t aber nur einen Schritt in
s c h r ä g e r Richtung rechts oder links. Aus der
Grundstellung heraus darf jeder Bauer wahlweise ein
Feld oder zwei Felder nach vorne ziehen.
Erreicht ein Bauer die Randreihe des feindlichen
Lagers, so wird er in eine Figur verwandelt, welche
dem Eigentümer des Bauern am vorteilhaftesten
erscheint, ungeachtet dessen, ob solche noch auf dem
Brett stehen.
Die R o c h a d e : Falls König und Turm vorher noch
nicht gezogen worden sind, dürfen sie „r o c h i e r e n “,
wenn der König nicht im Schach steht und nicht über
ein bedrohtes Feld ziehen müßte: Der König zieht zuerst zwei Felder an den nächststehenden Turm, dieser
folgt i m s e l b e n Z u g auf das Feld l i n k s neben dem
König.

Der König darf niemals auf ein Feld gehen, auf dem
er von einer feindlichen Figur geschlagen werden kann.
Zieht ein Partner so, daß er den König des Gegners im
nächsten Zug schlagen könnte, so hat er letzterem
hiervon mit dem Ruf „Schach“ in Kenntnis zu setzen.
Der „im Schach stehende“ König muß nun aus dem
Schach gezogen werden, die schachbietende Figur
schlagen, oder das Schach muß „gedeckt“ werden, und
zwar in der Weise, daß man durch den Zug einer
Figur die Angriffslinie der schachbietenden Figur
sprengt. Bleibt dem König keiner dieser drei Auswege,
so ist er „M a t t “ und der Partner, welcher ihn in diese
Lage brachte, hat die Partie gewonnen.
Wird während des Spieles bemerkt, daß ein König
versehentlich im Schach stehengeblieben ist, so muß
jener Partner, der das Schach ungedeckt ließ, seinen
letzten Zug rückgängig machen und den König aus
dem Schach stellen. Sämtliche Züge, die dem übersehenen Schach folgten, müssen zurückgenommen werden.
Eine Schachpartie wird „R e m i “ genannt, wenn es
im Laufe des Spiels absehbar ist, daß es keinem der
Partner möglich sein wird, den feindlichen König
mattzusetzen.
Kann ein Spieler keine seiner Figuren fortbewegen,
dabei den König nicht anders ziehen als auf ein vom
Gegner attakiertes Feld, so ist der König „P a t t “
gesetzt und das Spiel ebenfalls unentschieden.
Dies sind die Grundregeln des Schachs – das Weitere wird vor allem durch die Spielpraxis erlernt!

